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Einige Beobachtungen uber Zirkouerde ; 

von Richard Hornberger. 
(Eingelaufen den 1. M&m 1876.) 

Was zunachst die Darstellung reiner Zirkonerde betrifn, 
so fand ich als zweckmiibigste Methode die von M a r i g n a c  *), 
hauptsachlich insofern, als sie die Darstellung in grofserem 
Mat'sstabe ermhglicht, da oiiltelst Kaliumbi5uorid (KF1,H) das 
Mineral, wenii auch nur griiblich gepufvert, doch leicht vol!- 
standig aufgeschlossen wird , wiihrend, um dasselbe nach an- 
deren Verfahrungsweisen zu erreichcn , das Material nur  in 
fein geschlammtem Zustand, in we1cht:n es jedoch schwierig 
iiberzuf~hren ist, verwendet werden darf. 

Man verfahrt am besten folgendermafsen : 
Zirkon oder Hyacinth wird gluhend in Wasser ab- 

geliischt , grbblich gepulvert, mit 3 bis 4 Thrilen Kaliurn- 
bifluorid verniischt und in einem geriumigen Platintiegel 
schwach erhitzt, bis alle Feuclitigkeit vertrieben is! und das 
SctiBumen aufhcirt. Nun  wird der Platintiegel in einen 
passenden hessischen Tiegel gebracht und beide bedeckt im 
gutziehenden Windofen zwei Stunden lang hefiig gegliiht. 
Die Aufschliet'sung gelingt vollstiindig. Die porcellanartige 
Masse wird gepulvert , mit flufssiiurehaltigem Wasser ausge- 
kocht und von den) unlklichen Kaliumsiliciumfluorid ahfiltrirt. 
Ueim Erkalten krystallisirt aus dem Filtrat das Kalium- 
zirkoriiunrfluorid in schonen farblosen rhombischen Krysbllen 
aus. Durch Umkrystallisiren und Abwsschen mil kaltcm 
Wnssw, worin es schwer loslich ist, kann es rein erhalten 
werden. Dieses Doppelsalz wird mit Sehwefelsiiure zersetzt 

*) Ann. ohim. phys. (31 CIO, 261; vgI. auch diem Annden 116, 
360. 
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und die Plufssaore, sowie der grofste Theil der freien 
Schwetelsaure verdanipft , das Salzgemisch in vie1 Wasser 
geliist und in der Kalte mi1 Airimoniak gefallt. Hierbei ist 
zu beobacliten , dafs, wenn noch reichliche freie Saure vor- 
henden ist, mithin die Losung auf Ammonzusatz sich merk- 
lich erwiirmt, der Ammoneusatz iiiclit sofort bis zum Nieder- 
fallen des Zirkonerdehydrats fortgesetzt werden darf, sondern 
nur his zur annahernden Neutralisation, da das in der Warme 
gefiillte Zirkonerdeliydrat schwerloslich ist. Man lafst nun 
die Liisung vollig erkvlten und fiillt hierh:if' rn i t  Ammoniek. 
Uni das Hydrat vollstandig rein zu t?rlialten, liist man es,  de 
es w'$gen seiner gallerturtigeri Bcsciiaffciilieit sich schlecht 
auswaschen liifst , in wenig verdunnter Salzsiiure, woriii es 
sich leiclit Ibst, verdiinnt rnit vie1 Wasser, f j l l t ,  wenn niithig 
wit! o h ,  mit Ammoniak und wirscht mil, hslterii Wnsser bis 
zuin Verschwinden der Chlorrewtion aus. 

Diese Bchandlung dos lialiuinzirlioriiui~itI~~orids weicht 
etwas von der von M a r i gn a c vorgeschlayimw ab , wonach 
das Salz durch Zersetzen init Schwefelsaure urid nwhheripes 
Gliihcn in Zirkonoxyd und schwefelsaurcs Kalirim verwandt!lt 
und dtls lctztera durch Auslaugen init heifsern Wasser tmt- 
fern1 wird, so dnfs Zirkonoxyd zuriickbleibt. Hirrbei fand 
ich jedoch den Nachtheil, dah, wenigstrtns beim Arbeiten mit 
grbfseren Quantitaten, die Uebrrfulirung des Sulfats in Oxyd 
schwer vollstandig gelingt, ferner, dafs Ietzteres nicht leicht 
frei von Kaliuin zu erhalten ist und dafs endlich die Zirkon- 
erde, wenn man damit weiter arbeiten will, erst durch Imps 
Schmelzen niit Kaliumbisulfat lbslich gemacht werdon mure. 
Diese Uebelstiinde sind in dem oben bescliriebenen Verfahren 
vermieden und man erhllt das Material in einer Form, in der 
es sich nach Belieben verarbeilen lafst. Durch Gliihen IXst 
sich daraus leicht auch das Oxyd, wenn solches erforderlich 
ist, herstellen. In gcnau wagbarer Form befindet sich das 
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Zirkonium als Hydrat, sol1 nicht die L8slichkeit beeintrichtigt 
werdttn, allerdings nicht ; sol1 es indessen in stijchiometrischen 
Verhaltnissen und leicht liislichem Zustand zur  Vwwendung 
gelsngen, so hat man nur nbth,ig, es in das neulrale Sulfat 
zu verwandeln, als solches zu wagen,  in Wasser  zu 16sen 
und mit AmmoniAk auszufallen, 

Die Trennung des Eisenoxyds von der  Zirkonerde, welche 
besonders dann nothwendig wird, wenn mnn nicht mit Kalium- 
bifluorid , sondern, wie es nach anderen Methoden geschieht, 
mit kohlensauren oder  atzenden Alkalien aufschliefst, ist eine 
besonders scliwierige und sind zu diesem Zweck zahlreiche 
Methoden .vorgeschlagen worden. Die meisten jedoch leiden 
an dcm Fchler, dafs die resultirende Zirkonerde noch Spuren 
von Eisenoxyd erithiilt, nndere bedingen einsn Verlust a n  
Material. Die befriedigendsten Resultate lieferte inir die 
B e r z e l i u s ’ s c l i e ,  wolche darauf beruht, dafs Zirkoniunr in 
weinseurer Ldsung durch Ammoniak und Schwefelaminonium 
nicht gefallt wird, wdhrend Eisen nicdcrfiillt. 

Die bektinnte Darstellungsmethodc! des wasserfreien Chlo- 
rids durch gleichzeitige Einwirkung von Kohle und Ch lor- 
gas  nuf Zirkonoxyd in der  Gliihhitze wiirde s ich,  wie WBh- 
1 e r *) vorsctilagt , wohl ais Aufschliefsverfatiren der  Zirkon- 
minerale verwertken lassen, wenn das so e r h d t e n e  Chlorid rein 

ware. Das in den Zirkonen 
enthaltene Eisen subliinirt ale Chlorid gleichzeitig mit und 
verunreinigt das Zirkonchlorid. Aus  diesem Crunde diirfte 
sich das Aufschliefsen mit Kaliumbifluorid vor  allem em- 
pfchlen. 

Der Zwock, welche ich bei den in Folgendem kurz zu 
beschreibcnden Versuchen verfolgte , war vornehmiich der, 
festzustelien, ob und wie weit die in vielen Verbindungen des 

Diefs ist jedoch nicht der  Pall. 

.- . - . - 
3 Pogg. A m .  48, 94. 



uber Zirkonerde. 235 

Zirkoniums zu Tage tretende Analogie niit denjeiiigen des 
Siliciums euch auf organischeni Gebiet sich verfolgen Iafst, 
ob es wie letzteres derart in  organische Molecule eingefulirt 
werden kiinn'e, dafs Verbindungen resultiren, in welchen das 
Zirkonoxyd, wie die Kieselsiiure i n  den Kieselsiiiireithern, die 
Rolle einer Siiure spielen wurde. 

Das Vdal i ren  W i l r  analog dtbm der Darstellung der 
Kieselsaurciithtr aus Chlorsilicium und Alkohol. Sarrimtliche 
in dieser Richtung angestellte Versuche fielen negativ aus. 
Chlorzirkoniuin und Alkohol selzten sich uiii in Zirkonoxyd 
und Chlorathyl. Die wiederholttn Versuche unter AnwendunK 
von Natriumathylat an Stelle des Alkohols, urn so durch 
Wechscilwirkunp dic Aetlwrbildung zu eritiogliclien, liatten 
denselben Erfolg. 

Nicht gunstiger fieleri dem VOII De ma r q a y  *) bei der 
Darstellung eigenthiimlicher Verbindungen von Titanchlorid 
niit zusnmmengesetzteri Aethern eirigeschlogenen Verfahren 
parallel angestellte Versucht: init Chlorzirkon aus ; auch bei 
hdherer Temperatur i m  zugeschniolzenen Glasrohre konnte 
keine derartige Verbindung erzielt werden. 

Versetzt inan eine Losurig von Rhodanbaryuni mit einer 
aquivalenten Menge Zirkoniumsulfat, so erhalt nian nacli dem 
Abfiltriren des Baryumsulfats eine farblose L k u n g  von Rho- 
danzirkoniuin. Dieselbe zersetzt sich sehr bald, farbt sich 
gelblich und scheidet ein gelbes Pulver ah. Verduestet man 
die Liisuiig uber Schwefelsiiure, so hinterbleibt eine strahlige, 
aus glanzenden Blattchen bvsteliende gt4blirhe aniorphe Magse. 
Auf dem Wasserbadr verdampft hinterliifst die Losung eine 
sprdde , braunliche blasige Masse. Beide Ruckstiinde liken 
sich nur nocli thrilwc.iscA in Wasser , wiilirrnd dasselbe gelbe 
Pulver, welches sich bei langereni Stelikn der Losong aus- 

") Compt. rend. V 6 ,  1414. 
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scheidet , zurijckbleibt. Aehnliche Beobachtungen machte 
Toc  z i  ns k i gelegentlirh der Darstellung yon Rhodanheryllium; 
derselbe halt diesen gelben Korper fur Pseudoschwefelcyan. 

Die d a w n  abfiltrirte Piussigkeit giebt niit Eisenchlorid 
intensive Rhotlanreaction. Ammoniak erzeugt den gelatinosen 
Niederschlag tles Zirkoniumhydrats. Zur Ermittelung der  
Mengenverhiiltnisse dcr  beiden Componenten wurde das nach 
dem Abdampfen dieser L b u n g  restircride Selz getrocknet 
und darin das Zirkon durch Ausfailen mit Ammoniak be- 
stimmt. 

Es ergab sicb aue mehreren Beetimmungcn ein Qehalt an Zirkoniom 
von 43,lO pC. im Mittel, woraua aich d w  Rhodan zu 56,90 pC. 
berechncn wiirde. Diem Procentznhlcn lassen den ftsglichen 
Korper a le  Zirkoniomrhodaniir Zr(CNS), erscheinen , welch6 
Fotrnel Zr 43,57 pC., CN6 56,42 pc'. verlangt. 

Dieser AuffRssung diirfte seine Eritstehungswzise ent- 
sprechen ; es ist anzunehmen, defs in der  nrsyrunglichen, 
durch W echsclzersetzunp erhaltenen Losung das Rhodanid 
enthalten istt welches, 81s leiclit zersrlzhar, rasch die Halfte 
des Rhodans abschcidet , wodurch 1's irk Rliodaniir ubergeht. 

111 ncutralen Zirkonsalzlosungcn crzeugt Ferrocyankalium 
einen gelblichweifsen, im Ueberschufs unlBslichen Nieder- 
schlag. Urn die Zusainmensetzung desselben zu ermiltein, 
inufsk lieifs gcfiillt, oder nachher erwiirmt werden,  da der  
Niederschlag sich sonst schlecht euwaschen  liifst. Dabei 
ging die gelbo Farbe desselben in griinlkhhlau iiber, wiilirend 
er sich rasch zu Boden setzte und Blausiiuregeruch auftrat. 
Ausgewaschen und getrocknet stellte er ein sclibn blaues, 
einen Stich ins Grirne zeigendes, in Wasser unlosliches, in 
Sauren unt r r  Blaasaureentwickelurtg liisliches Pitlvm dar. 

Zur Analysc wurde die getrocknete Substanz rnit einem 
Geniisch von 3 Thl. concentr i rkr  Schwefelsiiure rind i Thl. 
Wasser in einer Platinschale zersetzt, die Masse nahezu zur 
Trockne eingedemplt urrd der Riickstand mit Wasser uber- 
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gossen, worin e r  sicti vollstandig liiste. Aus dieser L6sung 
wurde Eisenoxyd und Zirkonerde durch Animoniak gefallt, 
der  Niederschlag is \.)‘cinsiiurt* gelost , mit Ammoniak und 
Schwefelammoniuni Eisrnsu.iid gvfallt , Ictzteres abfiltrirt , in 
Salzsaure gelost, oxyc!irt, niit Amnioniak gefiilit, gegliiht und 
gewogen. In der vow Eiscii abfiltrirtcii Flitssigkrit wurde die 
Zirkonerdr: durch Ahdarripfen und Gluhen bestirnmt. Das Cyan 
aus den) Verlust heret:hnet ergaben die Analysen im Mitlel : 

Pe 15,91 

Zr 39,OZ 

45,07 CN 
.. 

100,oo. 

Eine RUS diesen Zahlen abgeleilete Porniel wurde sein : 
FepZr,(CM),,, welche sich berechnet zu : 

Fe 16.16 

Zr 38,80 

45,04 CN 

100,011. 

Diese Formel ware der dcs Ferridcyaneisens odr r  ,Turn- 

.. ~ . . .  . 

bull’s Blaui analog : 
(C,,NI,Fe2)v1Pe,” (C,,NI1Fe,)Vt Zr, 

oder 
2 [Fe”’(c-“),] , 3 [Fa”( CN),] Z(Fe“/(CN),J . 3[ZI‘fCN)r] , 

Ferridcyaneisen. Zirkonverbindung. 

Zwar sind bis jetzt weder ein Zirkonoxydul, noch einem 
solchen entsprechunde Verbindungeri bekannt, aber  inan dcrfte 
deshalb doch kaum berechtigt win, die Mbglichkeit, dafs das 
vierw erthige Zir kon un ter gt! w issen Umstii nden z w ei w erthig 
auftreten konrio, in Abrrde zu stellen, urn SO weniger, als 
auch die obenerwihnte Khodanverbindung als eine solche 
dem Oxydril entsprechende Verbinduny erscheint. 

Ein Platincyeniir des Zirkons konntr nicht dargestellt 
werden. Icli sur:hte solches dulc l i  Einwirkung von Zirkon- 
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sulfat auf  Baryumptatincyanur zu erhalten ; die Reaction ver- 
lief jedoch iminer so,  d a b  sich Zirkonhydrat und Wasser- 
stoffplatincyaniir bildete. 

Bemerkenswerth ist das Verhalten der Zirkonerde gegen 
Weinsaure und deren Alkalisalze. 

Weinsaure Alkalien wzeugen in Zirkonsdzlosungen einen 
weifsen Niederschlag von weinsaureni Zirkon, welctier aufser 
in Kalilauge und in uberschussiger Weinsiiure auch in neu- 
tralem weinsaurem Natron loslich ist. Die Analyse dieses 
weinsauren Zirkons ergab Zahlen , welche dem Verhallnifs 
i Aton] Zr auf i Mol. Weinsiiure nahe konimen. Es miifsten 
dann in der Weinsiiure sanirntliche HydroxylwasserslolTatoine 
durch das vierwerthige Xirkonium vertreten sein. Diese Aii- 

nahme hat jedoch wenig Wahrscheinlichkeit fur sich, urn so 
weniger, da die obenerwiiliriten Versuche der Daistcllung von 
Zirkonestern zur Genuge bewiesen, dafs das Zirkonium alko- 
holischen Hydroxylwasserstoff zu vertreten niclit iiii Side S I ~ .  

Wahrscheinlicher ist die Annahrne, dafs das Zirkonium- 
atom in Verbindung init einein Atom Sauerstoff die zwci- 
werthig fungirende Gruppe ( Z r 0 " j  = Zirkonyl bildend und 
als solche nur die zwei den Carhoxylgruppen angehiirigen 
Wasserstoffatome der Weinsiiure substituirend , in der Ver- 
biridung enthdtcn sei : 

I::\ I (ZrO"). 
CHOH / 
coo. ' /  

Mit dieser Auffassung stimmen auch dic analytischen 
Data naher uberein, ais r i i i t  der anderen. 

Ee wlirerr erforderlich : - 
zur Formel C41iJiQ6 m r  Yornrel C,II,[ZrO)O, Gefunden 

CHO 61,96 64,65 64,4C 

Zr 38,04 35,35 35,60. 
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Die Loslichkeit des Salzes in W e i n s h e ,  atzenden und 
weinseurrn Alkalien lief. verrnuthen , d a h  Zirkonerde mit 
weinsauren Alkalien leicht liisliclie Doppelsalze zu bilden 
verrnoge. Eine Auflijsung voii Zirkonliydret in Kaliumbitartrat 
(Verhaltnifs 1 : 4), welclie in zugeschmolzener R6hre bei 
1500 erfolgte, erstarrte bcim Erkalten zu einem Brei von 
radienfbrmig gruppirten glanzenden Blattchen. Das von dcr 
Mutterlauge getrennte, abgewaschene und gelrocknete Salz 
stellte weich anzufuhlende kleine farblose Schuppen dar, 
welche sich durch ein geringes spec. Gewicht und lebhaften 
Seidenglanz auszeichneten. Der letetere zeigt sich besonders 
sclion, wenn man das Salz hi Wasser suspendirt und om- 
riihrt. Es liist sich leiclit in heifwm, scliwierig in kaltem 
Wiisser, nicht in Alkohol; die Losung reagirt sauer. Die 
Analyse ergab, dafs es aul'ser eirier minimalen Menge Zirkon 
(i,20 pC.) aus Weinskin hestand, mit welchem es unter dem 
Mikroscop hrtrachtet auch die Krystallfornr gemein hatte. 
IJnd doch war das sonslige AeuL'scrr desselben ein vom 
Wc,insteio ganz verschiedenes. Diestis selbige Salz wurde 
erhalten , aurh wtinn die Bestandtheile in ganz verschiedenen 
I\lengrinverhallniss~n ztisammengebracht wurdcn, immer kry- 
stallisirtc i)us der Liisunp beim Erkalten dasselbe Salz aus. 
Weinstbin fiir sich in der Rohre lirystallisirt zeiyte das ge- 
wohnlichr Anschen des Weinsttbins. Die Gegenwart von 
Zirkoiwrlle ist also Bcdingung der Verhnderung. Die Er- 
klarurig diesrr Erscheinung murs weikren Untersuchungen 
vorb4ialtt.n hlttil)tvi. 

Die Ana lysw warm liicr wit. bai den folgenden Salzen durch 
Bestirnrriung voii Zirkonium und Kaliuni ausgefiihrt worden, 
indem das Salz verascht, der Huckstand niit vordunnter Salz- 
saure ausgezogen wid darin das KCI bestimmt, der unlosliche 
Riickstilnd als ZrOp gewogvn wurde. 

Die Mutterlauge obigtm Salzes enthalt zirkonreichere Salze 



240 

gelost, weicht: ,jc nach der Hohe des Zirkoniumgelialtes urn 
etwas verschiedent Loslichkeit busitzen, so zwar, dafs wenn 
man dit: Losurlgcn verdunstct und von %eit zu Zeit das RUS- 

g e s c h i e h e  Salz herausninirir! man schliefslich eine ant- 
sprecllendc Anzatrl Krystallisationen crhalt , wt:lche, im 
Aeufseren einander ahniich , versciriedenen Zirkoniumgehalt 
besitzen und zwar derart, dafs die spateren Partieen den 
hiiheren Zirkoniunigt?halt aufweisen. 

Es sind kleine unscheinbare, mcist warzenformige, nicht 
glanztmdc, in Wasser lcicht, in Alkohol niaht loslichc farb- 
lose Krystalle ; die Losungen reagiren sauer. 

Versuche rnit Natriumbi!artret a n  Stellr des Kaliumsalzes 
gaben dirselbsri Rtwltatc,  niir rnit dent Unlcrschiede, dafs 
beim Erkalten dcr Liisuiig hvinr: Krystallisation erfolgte, was 
sich aus der griifseren Liislichkeit dcr Natriumtartrate er- 
kliirt. Die bt!iin Vordunsten vrhaltenen Kryslallisatronen 
waren iiufserlich von den Kalirrrnsalzen nicht zu unterscheiden 
und zcigten wie diese differrrrndrn Zirkoniumgehalt. 

Aus ciiesen Geinischen die rinzclnen Componenten zu 
isolirrn hattc seine SchwirriFkrittm, indein die durch frai:!io- 
nirte Krystallisation erldtcnen einzelnen ‘Theile beim Um- 
krystallisiron sich aherrrials zu spelten pflgten,  so dafs der 
erst ausgeschiedene Theif etwas andere Procentzahten 81s der 
Ietzte crgab. 

Doch erhielt ich schliefsiich zwei Salze, welclie ein sta- 

bileres Geprage triigen und aus ihrer Losnng grofstentheils 
unveriindi:rt wieder auskrystallisirten. Sie tiatten folgende 
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Ziisaniniensetzung : 
I. 11. 

Zr 12,80 42,53 
NB 8,58 8,47 
CHO 78,62 69,OO. 

Dabei sind sicti diese Sake in Form u n d  Aussehen vdlig 
gleich, t . i n  cliarakteristisches Untcrscheiduiig.sinerknra1 konnte 
nicht aufgefunden werdon. Sowwhl die Kaliuin- als die Na- 
triuiiisalze sind l‘arblose Krystallmassen, unter dem Mibroscope 
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radienforrnig voii cinerri Ptinkte ausgehend gruppirte oder in 
der Mitte gekreuzte Nadeln darstellend deren schlecht aus- 
gebildete Endflachen dieselben ?war nicht mit Sicherheit, aber 
mit Wahrsclieinlichkeit als derii rhombischen System angehorig 
erkenncn lassen. Diinne Krystalle zeigeri gar keine, dicke 
nur sehr schwache doppelte Strahlenbrechung. 

Ucher die Constitution dieser eigenlhiiirrlichen Verbin- 
dungen lafst sich zur Stunde noch nichts Bestimmtes aus- 
sagea. Ihre Neigung, sich in ihren Losungen in Salze von 
quantitativ verschiedener Zusamrneiisetzung zu spalten , legt 
allerdiiigs den Schlufs nahe, man habe es hier mii lockeren 
Verbindungen sog. molecularen Anlagerungen zu thun. Ob 
aber die beobachkte Mannigfaltigkeit der erhaltenen Korper 
in der variabeln Anzalil der aneinandergelagerten Molecule 
von Natriurntartrat einerseits und Zirkoniuintartrat andererseits 
ihren Grund hat, oder ob es Molecule vwi eigentlichen Dop- 
pelstllzeri sind, welche sich in wechselnden Verhiiltnissen zu-.  
samrnenlag-ern, daruber niiissun wei tere Versuctie entscheiden. 

Nach dun erhaltenen Resultaten wiiren die Eingangs ge- 
stellten Fragen dahin zu beaiitworten : 

i)  Die in vielen anorganischen Verbindungen des Zir- 
koriiunis ausgeyrigle Analopie niit Siliciuiiiverbindungen er- 
streckt sich nicht auf organisches Gebiet, denn 

2) das Zirkonoxyd ist nicht irn Shnde, sich mit Alko- 
holratlicalen zu einer Art zusainmzngosetzter Aether zu ver- 
binden, in welchen es die Rolle der Sliure zu spielen hatte, 
wie die Kieselsiiure in den Kiesclsaureathern. 

3) Das Zirkoniunt verhilt sich iin tiegensatz zum Silicium 
gegen organische Atorngruppen electropositiv und zwar wie 
eine Erde ; nur solche Verbindurrgen konnteii dargestellt wer- 
den , welche durch Vertretung des extraradicalen Wasser- 
stoffs in den Sauren durch Zirkoniuin entstehen. 

A O O . I ~ O  dsr Chemie 181. Bd. 16 




